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claddinkfor pipe - is contained in rolled metaP|kui with

sealed seams '
. VV' "

"' ^v.^^'-'^'

'

;;k; ;v?.v;;; A ^ ••''*"*
The outer cladding skin (2) is made from flat strip metal bent into a

^•ll^^^#'^j^>^- ;l^i)^-Mdwith its overlapping edges sealed for gas-tight closure. The

between the skin and the pipe (l) is filled with a foam cladding

:

%~ . ^The gas-tight seal is obtained by a soldered seam (3) on the

tim^^ij^^
;
^erlap.^r.*y.applying^ajants^ to the edges and rolling into a

. J ,^.
; _

..' :['.;:[ i ^ADVANTAGE - Can use low cost foam materials, simple to >'L-' -

If;
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(g) Verfahren zum Isolieren yon Leitungen und Apparaten fur kalte Medien und nach diesem Verfahren
'

.

• hergestellte Isolation. .\.'y'; %

\
"'J.-.*..

: ."
J

'

•

/'

;"*".@ Aus
]

vojgefonriten, rohrformlg
1

gebogenen Platten
*

' wird ein Mantel (2)'um'eine'^'U'oliei^nde^ftemU-
1 "

telleitung (l) gebildet, wobei die beiden aneinander an-

; grenzenden Plattenrander miteinander gasdicht verbun-

den werden. Nachher wird der Zwischenraum zwischen

dem Mantel (2) und der Leitung (l) mit Schaumstoff(4)ge-

fullt. Dadurch, dass die Wandung gasdicht 1st, wird das

Eindringen vori Feuchtigkeit enthaltender Luft verhindert,

. . so dass inherhalb der Schaumstoffisolation kein die War:

. medammung herabsetzendes und Korrosion erzeugendes

Kondensatentstehenkann.
,

*
.



.^dsiss die Raider^itdhki^erjyerklebt werden.
1

^ t>g } .
;^Is6lat i6ii*ani ;eine Apparatu r pdef einer Leitung fur

An'^mit a
v

; «pm ^ir^i eirien mit einer Larigsriaht

i Schaumstbffrlsolatiohshohi

(V^rfahren riach Patentan

- ^
\ 1^Pr-MP^ :

u aaaU ĈJ1 geKennzeichnet, dass der Mantel aus ;

\^X^^^|*J^W^?.te^^^^ie,^^^iw«didlit ist.

;
"'^,^^^;v^'V6 f^1solation^iach Anspruch 6, dadurch gekennzeichriet,

beschHeben^Ih dehZeicihnuhg zeigti^^wM^

Figur 1 eineri ^uelfschnittdu

isolierte Leitung uhl|^#y^>
;

;
;
|l die Figur 2 einen Schnitt in einem^rps^eren

'

fdurch eine gasdichte BfirdelverSindung."*^

'*

" - In der Figur 1 ist mit 1.eine Kaltemittelleitung bgzeichneu^

<5^"^^2/oi^*soiation nacn Ansprucn o, aaaurcn gc

'*^fel^ Js^ationnachA^ gekerinzelchnet,

',25', -2a und 2b miteinander gasdicht verlotei sind pje'l^thaht Mil
;

iinlit 3 bezeichnet. Der zylimjfis^

Y ;
'\ Mantel 2 und der Leitung l ist imit einem

* -Jausgeschaumt.
•.. Y.S^^

Zur Herstellung der vorstehend i^schriebehenYs^iatioh'^

dass dieNaht Verklebt ist.

Yy :/JEs sind isolierte Leitungen und Apparate bekannjt,* bei -
.

;

;

:3?^denendiip Warmeabstrahluhg dadurch wesentlich reduziert

Y ' wird, dass der das kalte Medium enthaltende Bauteil von

.-/*Y?' .einem hohlzylindrisctien Isolierschaumstoffkorper iimgeben
1

YY s v ist, der seinerseits durch einen Mantel, beispielsweise aus

Blech, zusamrnengehalten und auch gegen mechanische
• r Beschadigungen geschiitzt wird. Solche Blechmantel werden'

iiblicherweise erst nach der Montage der Leitung bzw. nach

dem Zusammenbau des Apparates um diesen herum ange-

bracht, was zur Folge hat, dass sie aus zylindrisch oder halb-

zylindrisch gebogenen Platten bestehen mussen, aus denen

der die Isolation umschliessende und zusammenhaltende
oder die Isolationen aufzunehmen bestimmte Schutzmantel

an Ort und Stelle gebildet wird, wobei die Mantelform bei-

spielsweise durch Nieten oder Bandagen gesichert wird. Der-

artige Isolationen haben sich fur Leitungen zum Transport

von Medien, deren Temperatur oberhalb der Umgebungs-
temperatur liegt, und fur entsprechende Apparate bewahrt,

nicht jedoch fur Leitungen zum Transport von Medien,

deren Temperatur unterhalbder Umgebungstemperatur
: . liegt, weil bei splchen Leitungen an der kalten Oberflache

[ : ;
* sofort ein NiedeVschlag entsteht, spbald ihre Temperatur

.

- : unterhalb desTaupunktes liegt. Da die Nachteile des derart
u

- - '. entstehenderi Kondensats bekannt sind, hat man versucht,

: • die.Entstehung von Kondehsat dadurch zu vermeiden, dass

man Schaumstoff mit geschlossenen Poren verwendet und
diesen derart anbringt, dass die Aussenluft keine Moglichkeit

hat, an die Aussenflachen der von innen gekiihlten Bauteile

. ;5den beiden Plattenlangskanten 2a und

t /
-

:

;

';?;'>' >
:
^l;|<Lh. die Lotstelle 3 erzeu^u Dann wird manmitHrye^

Dhtar^tucken^
-^vv.r '. <^-#|dasser konzentrisctfzuTl^ito

;^V v
: *

' V Hnandas eine Mantelende gasdicht an i$ie Isolato

hung des Apparates, ah dem die Kaltemitteileltung^i^
< |schlossen ist, bzw. an ein bereits montiertes'Maliteisfuck^

: l Wenn der so hergestellte gasdichte Mantel die fur das Aus-
1^

Ischaumen richtige Lange hat, wird soviel zum Schaumen V

I
vorbereitete Kunststoffmasse eingebracht, dass der Zwi-

schenraum nach dem Fertigschaumen vollstandiggefiillt ist. jv^ |
45 Selbstverstandlich kann man an Stelle einer Lotverbindung

'

; mit an sich bekannten Mitteln eine gasdichte Klebverbin-

ildung herstellen. Auch andere gasdichte Verbindungen
:. eignen sich fiir die Herstellung des Mantels. So zeigt die Fig. ^.,f^

> 2 in grosserem Massstab, wie sich die beiden hier mit 12a und '

'f

v
;^

so 12b bezeichneten Plattenrander mechanisch gasdicht mitein- ^l^ ';

ander verbinden lassen : Zuerst werden die beiden Kanten der
'

Platten einmal umgebogen und dann wird jede dieser beiden \

Kanten mit einem elastischem Dichtungsstreifen 5 bzw. 6

versehen. Daraufhin werden die beiden umgebogeneh Enden
55 mit ihrem aufgesetzten Dichtungsstreifen ineinander einge-

hangt und ein weiteres Mai umgestiilpt und gepresst. Die so .

erhaltene Verbindung ist auch dann dicht, wenn nur ein ein-. I

!

ziger Dichtungsstreifen verwendet wird. >
"

\ Y 1

•
If In eine nach dem vorstehend beschriebenen Verfahreh *'J p$]jft-$

;

60 hergestellte Isolation kann aus der Umgebung kein Gas, alsoY7A]'V"*

\ weder feuchte Luft noch Wasserdampf eindringen, so dass" - i
; \5|;Y

v ,4 der isolierende Schaumstoff stets trocken bleibt. Dies hat V '^•i^
v

I
nicht nur zur Folge, dass seine Isolationsfahigkeit erhaUen^

(
i?0: •

!

bleibt, sondern auch die zusatzliche Wirkung, dass jegliche - ;!

65 durch Feuchtigkeit verursachte Korrosion vermieden wird.^Y^-

1 Blatt Zeichnungen '.'vj;




